BETRIEBSANLEITUNG
Bevor sie die ausbildung elektronische kragen, bitte gründlich
lesen Sie dieses Handbuch.
BEGINNEN
- Vor der Verwendung des Halsbandes wird dringend empfohlen,
den Hund nicht zu lassen
überprüft von einem tierarzt, um sicherzustellen, es ist fit zu tragen
elektrischer Kragen
- Verwenden Sie das Halsband nicht bei Hunden, die sich nicht in
guter körperlicher Verfassung befinden (d. H. im Rollstuhl).
Herzprobleme, Epilepsie) oder Verhaltensprobleme haben
aggressive Hunde
- Überprüfen Sie regelmäßig den Hals Ihres Hundes, da es
wiederholtes Reiben von Kontaktstellen auf der Haut des Tieres
verursacht Reizungen.
Wenn dies geschieht, entfernen Sie den Kragen, bis alle
anzeichen von Hautreizungen. Lassen Sie das Halsband nicht
länger als 8 Stunden
täglich zu Ihrem Hund
- Sie können das Halsband bei 6 Monate alten Welpen verwenden,
die bereits
abgeschlossene Grundausbildung
- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stimulationsstufe und
definieren Sie die Stufe, die
ihr Hund wird reagieren, indem er bei Bedarf schrittweise erhöht
- Für weitere Beratung zögern Sie nicht, einen professionellen
Trainer zu kontaktieren.
PAKET INHALT
- Empfänger
- Kragen
- 2x CR2 Batterie
- Fernbedienung
- Prüflampe
- Kurze, lange Elektroden
- Tragegurt

- Anweisung

EINLEGEN DER BATTERIE IN DEN EMPFÄNGER
- Lösen Sie die 4 Schrauben auf der Oberseite des Empfängers mit
Schraubendreher
- Legen Sie die Batterie (3 volt lithium CR 2) und Polarität beachten
markiert auf der Batterieabdeckung
- Ein Signalton ertönt, der die korrekte Installation der Batterie
anzeigt. Wenn
Sie werden keine Pieptöne hören, versuchen Sie es erneut,
überprüfen Sie die Polarität
- Vor dem Austausch des Deckels auf Gummi prüfen
dichtung in der Nut.
- Ziehen Sie die 4 Schrauben leicht

EIN-/AUSSCHALTEN DES SENDERS
Die Fernbedienung wird mit einer eingelegten Batterie geliefert.
On: Drücken Sie die rote Ein / Aus-Taste für 1 Sekunde
befindet sich an der Seite der Fernbedienung. Die Anzeige wird auf
dem LCD angezeigt
TV.
Aus: Drücken Sie die rote Ein / Aus-Taste für 1 Sekunde
befindet sich an der Seite der Fernbedienung. Der LCD-Bildschirm
schaltet sich aus.
EIN- / AUSSCHALTEN DES KRAGENS
Ein Magnet in der Fernbedienung ermöglicht das Einschalten oder

ausschalten des canicom Empfängerhalsbandes.
Einschalten: Bewegen Sie die Fernbedienung in Richtung des
Empfängers, so dass
fernbedienung magnet position anzeige
die Steuerung kommt in Kontakt mit der schwarzen Markierung auf
der empfangenden, halten 1
eine Sekunde mit mir. Das Licht auf dem Empfänger blinkt grün, die
zeigt an, dass der Canicom-Kragen eingeschaltet ist.
Ausschalten: Bewegen Sie die Fernbedienung in Richtung des
Empfängers, so dass
fernbedienung magnet position anzeige
kommt in kontakt mit der schwarzen markierung auf dem
empfänger, halten 1 zu sich selbst
zweiten. Das Licht am Empfänger blinkt von Grün auf rot
und dann geht es raus: Der Canicom-Kragen ist ausgeschaltet.

KOPPELN DES HALSBANDES MIT DEM EMPFÄNGER
Jede Fernbedienung hat ihren eigenen individuellen Funkcode
Betreiber. Funkcodierung der Fernbedienung mit
der Empfängerkragen ermöglicht die Zusammenarbeit der Einheiten.
Wichtig: Stellen Sie vor dem Pairing sicher, dass der CANICOM
1000 oder andere training kragen in der nähe nicht verwenden in der nähe von anderen
produkte aus der NUM'AXES-Serie: Der Sender Ihres Halsbandes.
zeichnen Sie versehentlich die Anpassung des Kragens von jemandem in der Nähe auf.

PAIRING-VERFAHREN
Warnung: Wenn Sie zwei Halsbänder haben, müssen Sie sie einzeln codieren.
1. Halten Sie die rote Taste gedrückt, um die Fernbedienung zu aktivieren
die Ein / Aus-taste befindet sich an der seite der fernbedienung für 1
zweiten.
2. Wählen Sie am Kragen den Kragen aus, den Sie codieren möchten, indem Sie auf
Drücken
Tasten A oder B (Buchstabe A oder B) erscheint auf dem LCD
TV).
3. Befestigen Sie den Empfänger bei ausgeschaltetem Empfänger (das Licht ist
ausgeschaltet) an der Fernbedienung
ziehen Sie die Magnete zusammen und halten Sie sie 6 Sekunden lang zusammen.
LED-Anzeige
am Halsband des Empfängers leuchtet es permanent grün und blinkt dann rot.
4. Bewegen Sie die Fernbedienung vom Empfänger weg (min. 30 cm
drücken Sie die Sound-Taste an der Seite der Fernbedienung.
Treiber. Der Empfängerkragen piept; Die Paarung ist abgeschlossen.
Der CANICOM Empfängerkragen kann stufenlos neu gepaart werden, entweder
die gleiche fernbedienung oder eine neue fernbedienung
aus der Canicom-Serie.
Fernbedienung betrieb
Die CANICOM 1000 Fernbedienung ist für die Arbeit mit
ein oder zwei CANICOM Trainingskragen (zweiter Kragen
kann jederzeit hinzugefügt werden).
Kanal psa A, Kanal psa B
Um den Hund auszuwählen, den Sie trainieren möchten, drücken Sie und
oder B auf der Fernbedienung (der Buchstabe " A " erscheint auf dem display
oder B-Bildschirm, der den ausgewählten Kragen anzeigt).
Sound-Taste
Wenn Sie drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, die Empfänger Kragen
es wird Tonsignale aussenden. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für
diese Funktion: Der Kragen sendet einen Piepton aus, solange er
- Taste gedrückt.
Es liegt an Ihnen, die Piepgeräusche je nach Methode zu verwenden,
welche Art von Hund willst du trainieren? Wenn ein Piepton ertönt
kann Ihren Hund warnen, wenn er unartig oder aus der Ferne ist
holen Sie sich seine Aufmerksamkeit.
Kurzer Puls
Drücken Sie die F-Taste, um Ihrem Hund einen Puls zu senden, der durch zwei
elektroden, die sich am Kragen befinden. Ein kurzer Puls ist eine Zeit
weniger als eine Sekunde.
Langer Puls
Drücken Sie die C-Taste, um Ihrem Hund einen Impuls zu senden, der über
zwei Elektroden, die sich am Kragen befinden, bis ein Knopf vorhanden ist
gedrückt (aber für maximal 8 Sekunden).
Wenn Sie die C-Taste länger als 8 Sekunden drücken, wird der Kragen
schaltet für einige Sekunden automatisch in den abgesicherten Modus
bevor Sie wieder normal arbeiten.

Booster
Drücken Sie B, um den Hund sofort zu stoppen. Sie können wählen
das Niveau der Stimulation, für die Sie denken, ist am besten
sofortige Wirkung. Infolgedessen müssen Sie nicht wiederholt drücken
knopf drücken und anheben.
Wenn Sie die B-Taste länger als 8 Sekunden drücken, wird der Kragen
schaltet für einige Sekunden automatisch in den abgesicherten Modus
bevor Sie wieder normal arbeiten
Einstellung der Impuls-level-booster
Der gewählte Pulspegel kann für psa A oder psa B unterschiedlich sein
- Schalten Sie die Fernbedienung durch drücken und halten der roten
ein / Aus-Tasten für 1 Sekunde.
-Drücken sie die taste A oder B für etwa 5 sekunden, bis die
die Stimulationsstufe blinkt nicht auf dem LCD-Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste, stellen Sie das Niveau der Stimulation.
- Drücken Sie A oder B, um die gewählte Stimulationsstufe zu bestätigen.
LCD-display
Sie können den LCD-Bildschirm für etwa 6 Sekunden mit einem kurzen
drücken Sie die rote Ein / Aus-Taste.
AUSTAUSCH DER SENDERBATTERIE
Die Leistung (insbesondere die Reichweite) der Fernbedienung kann abnehmen,
weil die Batterie schwach ist. Seien Sie bereit, die Batterie zu ersetzen.
Um den Batteriestatus zu überprüfen, schalten Sie die Fernbedienung ein und
schauen Sie sich die Batterieladeanzeige auf dem LCD an
TV. Die angezeigten Symbole zeigen Folgendes an:
NUM'AXES empfiehlt die Verwendung des gleichen Typs und der gleichen
die Marke der Batterien, die beim Kauf des Produkts geliefert wurden. Andere Batterien
marken funktionieren möglicherweise nicht oder sind möglicherweise nicht vollständig
kompatibel mit
Ihr Produkt.
- Auf der Rückseite der Fernbedienung lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die
Batterieabdeckung. Entfernen Sie die alte Batterie.
- Achten Sie auf die neue Batterie (3-V-lithium CR2) und beobachten
die auf der Batterieabdeckung angegebene Polarität.
- Ersetzen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben wieder an.
- Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert.
ERSETZEN DER EMPFÄNGERBATTERIE
Um den Batteriestatus im Empfängerhalsband zu überprüfen, sehen Sie zu
tell-tale befindet sich auf der Vorderseite des Kragens:
-Batterie aufgeladen: das licht blinkt langsam grün
-Low batterie: die anzeige licht blinkt rot schnell
Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue des gleichen Typs (3 V Lithiumbatterie
CR2). Überprüfen Sie, ob der Empfängerkragen ordnungsgemäß funktioniert.
NUM'AXES empfiehlt die Verwendung des gleichen Typs und der gleichen
die Marke der Batterien, die beim Kauf des Produkts geliefert wurden. Andere Batterien
marken funktionieren möglicherweise nicht oder sind möglicherweise nicht vollständig
kompatibel mit
Ihr Produkt.

ELEKTRODE
Sowohl kurze als auch lange Elektroden sind enthalten. Länge der Elektrodresses
ausreichend sein, um in ordnungsgemäßem Kontakt mit der Haut des Hundes zu sein, die
es ermöglicht dem Gerät, ordnungsgemäß zu arbeiten. Wenn Sie langhaarig haben
hund und kurze Kontaktpunkte am Halsband angebracht ist es falsch,
entfernen und ersetzen Sie sie durch die langen, die mit dem Kit geliefert werden. Vorsicht
ist
von Hand anziehen (das Werkzeug nicht verwenden).
TESTI
Sie können jederzeit überprüfen, ob Ihr CANICOM 1000 funktioniert
richtig.
-Bevor sie dies tun, stellen sie sicher, kragen die empfänger sie wollen
überprüfen Sie, ob es ausgeschaltet ist (Lampe leuchtet nicht)
-Dann können sie die neon test lampe auf die elektroden,
die sich am Empfängerkragen befinden
- Schalten Sie die Fernbedienung und Empfänger Kragen
- Wählen Sie den Kragen, den Sie überprüfen möchten, durch Drücken und
oder B auf der Fernbedienung
- Drücken Sie F oder C, um die Stimulationsintensität einzustellen:
Die Prüflampe sollte aufleuchten, wenn alles richtig funktioniert
EINSTELLEN DES KRAGENS
Der Kragen muss so eingestellt werden, dass die Elektroden mit der Haut in Kontakt
kommen
Hund.
- Wenn der Kragen zu locker ist, ist der Kragen wahrscheinlich
bewegung und wiederholtes Reiben können die Haut Ihres Hundes reizen.
Außerdem funktioniert der Kragen nicht richtig.
- Wenn der Gurt zu eng ist, hat der Hund Schwierigkeiten beim Atmen.
Der Gurt ist richtig eingestellt, wenn Sie zwischen dem Objekt und dem Hals des Hundes
können
legen Sie zwei Finger ein.
- Lassen Sie den Kragen nicht längere Zeit an derselben Stelle (d. H. länger als 3
stunden), da dies zu Reizungen führen kann. Wenn Ihr Hund braucht
tragen Sie das Halsband lange und ändern Sie regelmäßig die Position des Halses des
Hundes

